
 
 

Bassersdorf, im Februar 2021 
 
 
 
 
Rückblick 2020 und Ausblick 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Werte Mitglieder und Partner des Spitexvereins Bassersdorf Nürensdorf Brütten 
 

Nach einem turbulenten 2020 blicken wir nun hoffnungsvoll auf ein neues Jahr. Für unsere Spitex 

ist 2021 ein Jubiläumsjahr, in welchem das 25-jährige Bestehen der Spitex gefeiert werden darf.  

Im letzten Vierteljahrhundert ist die Spitex grösser geworden. Sie hat sich vom Hauspflegeverein 

zur professionellen Spitexorganisation entwickelt, bei der mittlerweile knapp 50 Mitarbeitende tätig 

sind. Unsere Spitex übernimmt in der lokalen und regionalen Gesundheitsversorgung eine wichtige 

und wertvolle Aufgabe und hat sich als nicht profitorientierte Organisation – mit einer Leistungsver-

einbarung mit den Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf und Brütten – etabliert. Das Vertrauen, 

das Kundinnen, Kunden und Angehörige, aber auch die Gemeinden, Hausärztinnen und Haus-

ärzte, Spitäler und Pflegeinstitutionen täglich in die Spitex setzen, ehrt und bestärkt uns in unse-

rem Tun.   

Wie bereits mitgeteilt, haben wir uns als Vorstand (zu welchem auch die drei Gemeindevertreten-

den zählen) zusammen mit Claudia Rabadzijev, Betriebsleiterin, zu Beginn des letzten Jahres in-

tensiv mit der Spitex auseinandergesetzt. Dabei stand die gesamte Organisation, der Aufbau und 

vor allem die Zukunft im Fokus. Eine externe Analyse unterstützte uns dabei fachlich. Aufgrund der 

Ergebnisse und vieler konstruktiver Diskussionen konnten Verbesserungsmöglichkeiten gefunden 

werden. Diese beziehen sich grossmehrheitlich auf die Struktur und nicht auf die direkte Leistung 

bei unserer Kundschaft (Pflege und Hauswirtschaft). Hier wurde uns einmal mehr das professio-

nelle und kundenorientierte Arbeiten bestätigt. 

Organisatorisch ist die Neuausrichtung der operativen Leitung ein wichtiges Element aus diesem 

Prozess. Anstelle der bisherigen Betriebsleitung führt seit dem 1. Januar 2021 eine Geschäftslei-

tung, bestehend aus dem Geschäftsführer, der Leitung Pflege sowie der Leitung Dienste, das ope-

rative Geschäft. Die Leitung Pflege sowie Dienste waren bisher im Stellenplan vorgesehen, konn-

ten aber aus diversen Gründen noch nicht besetzt werden.  

Wir freuen uns sehr darüber, dass uns die bisherige Betriebsleiterin Claudia Rabadzijev weiterhin 

erhalten bleibt. Sie übernimmt die Funktion als Leitung Pflege. Mit ihrem Wissen und Können und 

ihrer zuvorkommenden Art wird sie diesen Bereich führen und fachlich weiterentwickeln. Als Ge-

schäftsführer konnten wir Herr Gerhard Lechner gewinnen. Herr Lechner verfügt über langjährige 

Erfahrung im Gesundheitswesen wie mitunter die Leitung einer öffentlichen Spitex in der Ost-

schweiz. Er kennt die Umgebung einer Spitexorganisation und kann so die richtigen Schwerpunkte 

setzen. Auch neu im Team können wir Frau Melanie Walder begrüssen. Sie übernimmt die Leitung 

Dienste und ist verantwortlich, dass auch im Hintergrund alles richtig funktioniert. Frau Walder 

bringt vielfältige Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung mit. 



 
 

Gerne hätten wir Ihnen die gesamte neue Geschäftsleitung anlässlich des traditionellen Neujahrs-

apéros vorgestellt. Aus bekanntem Grund ist dies jedoch leider nicht möglich. Wir hoffen jedoch, 

dass wir in unserem Jubiläumsjahr zu einem späteren Zeitpunkt einen Anlass durchführen können, 

bei dem persönliche Begegnungen wieder möglich sind. 

Die Mitgliederversammlung findet – sofern dies die aktuelle Lage zulässt – am 31. Mai 2021 statt. 

Über diesen Anlass und weitere Aktivitäten in unserem Jubiläumsjahr informieren wir Sie gerne zu 

einem späteren Zeitpunkt.  

Der gesamte Vorstand und alle Mitarbeitenden der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten möch-

ten sich an dieser Stelle für Ihre Unterstützung ganz herzlich bedanken. Gerne sind wir weiterhin 

für Sie da. 

 

Bleiben Sie gesund und freundliche Grüsse 

 

Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten 

Jann Rehli 

Präsident 

 


